
Umwelt I. Der Klimacheck der U2
Donaustadt fällt nur ohne „Stadtstraße“
positiv aus. Eine Replik auf Gerhard Schuster.

Das Haus anzünden,
um dann zu löschen
VON HERMANN KNOFLACHER

A ufklärung statt Vernebe-
lung. Differenzierung statt
Vereinfachung. Analyse

statt Infotainment. Tiefenschärfe
statt Oberflächenpolitur. Empa-
thie statt Egomanie. Utopien statt
Fortschreibung. Widerspruch
statt Anpassung. Auseinanderset-
zung statt Belehrung. Gestal-
tungswille statt Fatalismus. Werte
statt „anything goes“: Diese zehn
Zielsetzungen der Wiener Vorle-
sungen sollte man als Grundlage
für einen Faktencheck heranzie-
hen. Denn gesamtheitlich beur-
teilt fällt der Klimacheck der U2
Donaustadt nur ohne „Stadtstra-
ße“ positiv aus, liest man Unterla-
gen für die UVP sachkundig.

Der „Faktencheck“ von Ger-
hard Schuster in der „Presse“
(16. 12.) weist dagegen den Wi-
derspruch auf, dass man den
Brand erst dann löschen kann,
wenn man beim Nachbarn das
Haus anzündet: „Nach der teil-
weisen Verlagerung des Autover-
kehrs auf die Stadtstraße sollen
diese Bereiche umgestaltet wer-
den – mit Straßenbahntrasse,
Busspuren, Radwegen und mehr
Grün. Um dann mit verdichteter
Mischnutzung entlang öffentli-
cher Verkehrsachsen Zersiedlung,
Flächenfraß und Autoverkehr zu
vermeiden.“ Dazu braucht es eine
als „Stadtstraße“ verkleidete Au-
tobahn, die mehr kostet als die
angeführten Maßnahmen?

Warum sollte am linken Ufer
der Donau nicht das Gleiche mög-
lich sein wie in den Bezirken am
rechten Ufer, wo man seit 40 Jah-
ren das alles und noch mehr
macht – ohne neue Autobahn.
Dort wäre eine „Stadtstraße“ eine
Zumutung wie auch ein Rinterzelt.
Wo einst 120.000 Autos täglich
durch den 1. Bezirk gestaut haben,
gibt es den Autostau nicht mehr.

Es geht nicht nur um die See-
stadt, sondern um die Donau-
stadt, die man mit Fußgängerzo-
nen, einem Netz von Straßenbah-
nen, Radwegen um und mit der
U-Bahn aufwerten anstatt durch
Autobahnen abwerten müsste. Es
ist unverständlich, dass man
Wohnungen für 60.000 Einwoh-
ner an Autobahnen hängt, einen

Verkehrsträger, den die Stadt in
weniger als einem Jahrzehnt
ohnehin auf die Hälfte reduzieren
will bzw. muss, um die Klimaziele
zu erfüllen. Die Seestadt sollte
dazu beitragen und nicht neuen
Autoverkehr generieren. Autofrei
wird sie nur durch gekonnte
Stadtplanung. Übrigens: Im 19.
Jahrhundert konnte man in 40
Jahren eine heute noch gute
Stadtstruktur für 1,2 Mio. Men-
schen bauen – ganz ohne Autos.

Wenn man über 20 Jahre lang
das falsche Projekt verfolgt und
viele Alternativen übersieht, die
man nun plötzlich entdeckt, wäh-
rend man die falschen Argumen-
te wiederholt, macht das das Pro-
jekt auch nicht besser.

„Wohnraum“ für Autos
Die Seestadt ist mit einem Radius
von 600 Metern ideal für Fahrrad
und Fußgänger. Außer man füllt
sie mit Garagenplätzen nach der
Reichsgaragenordnung von 1939
voll, die in Wien nach wie vor in
der Bauordnung tradiert wird.
„Leistbare Wohnungen“ werden
so weniger leistbar, denn „Wohn-
raum“ für Autos entsteht ja nicht
aus dem Nichts. 460 Mio. für die
„Stadtstraße“ auf die genannten
Wohnungszahlen umgelegt, er-
gibt pro Wohnung rund 20.000
Euro öffentlichen Zuschuss zum
Wegfahren mit dem Auto. Für In-
vestoren gibt es kurzfristig hohe
Gewinne, nicht aber auf Dauer
für die Menschen und die Stadt.
Nur ein kleiner Schritt in die reale
Komplexität des Systems zeigt die
Schwächen der Argumente.

Übrigens: Der Autor, der über
Stadtentwicklungspläne ab 1984
schreibt, sollte wissen, dass die S1
lang nicht erwähnt wurde, erst
nach über 20 Jahren tauchte sie
wieder auf. Und: Der zitierte
Spruch „Jede(?) Straße erzeugt
Verkehr“ ist nicht nur wissen-
schaftliches Faktum, sondern se-
mantisch richtig. Denn dazu sind
Straßen da. Belegt durch 9000
Jahre Stadtgeschichte ohne Autos!
Hermann Knoflacher (*1940) ist inter-
nationaler Verkehrswissenschaftler und als
Berater von Ministern, Regierungen, EU-
Kommission und der WHO engagiert.
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PIZZICATO

Ein Fest ohne Santa und Frosty
H o, ho, ho, die Untergangspropheten haben gerade wieder

Hochkonjunktur auf der Insel. Es kann einem ja auch angst
und bange werden angesichts der mächtigen Omikron-Welle.
Selbst die Royals, die Meister der Stiff Upper Lip, bekamen es mit
der Angst zu tun und wollen nun nur im kleinen Kreis Weihnachten
feiern – ohne Pipapo, Harry & Meghan und die übrige Mischpoche.

Was war das nicht wieder für ein Annus horribilis für die Wind-
sors: der Tod des Patriarchen Philip, der Skandal um „Randy Andy“
und die Seifenoper um die kalifornischen Königskinder. Nur gut,
dass wenigstens Prinz William mit Fotos seiner Paradefamilie die
Moral der gebeutelten Untertanen hochhält.

Erst war die Rede davon, dass es dank Brexit keinen Truthahn
auf dem Festtisch geben könnte. Dann hieß es, die Spirituosen aus
dem EU-Ausland – Wein aus Frankreich und Italien – könnten we-
gen Lieferengpässen vor dem Ärmelkanal stranden. Plötzlich
herrscht ein Mangel an Weihnachtsmännern, weil sich Santa Claus
vor Corona fürchtet. Boris Johnson als Santa? Eine glänzende Rolle
für den Premier. Wüssten die Briten indes, wer sich hinter Bart und
Mütze versteckt, würde ihnen dies das Fest vollends vermiesen. Zu
allem Überdruss ließ ihn jetzt auch Brexit-Minister David Frost sit-
zen – Frosty the Snowman. Ein X-Mas zum Davonlaufen. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com
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Weltrettungsstillstand als
Zukunftsperspektive
„Durch den Lobau-Tunnel in die
Ökostromlücke“, Bilanz von Josef
Urschitz, 17. 12.
Sie sprechen mir aus der Seele!
Wenn ich mich richtig erinnere,
hat die SPÖ-Führung im Wiener
Innenstadtbezirk Alsergrund be-
schlossen, alle Straßenbauprojekte
im großen Stadterweiterungs-
gebiet nördlich der Donau abzu-
lehnen, das Verbot als politisch-
ideologische Zukunftsperspektive,
der Weltrettungsstillstand sozu-
sagen. Als Ausgleich erhalten die
paar Leute, die dort wohnen, die
Turboöffis. Durchmischte Gebiete
mit Wohnen, Industrie, Gewerbe
und Arbeitsplätzen sind einfach
kein Thema. Das sagt alles.

Die Leute scheinen geistig ab-
zudriften. Solang die politische
Entscheidungsebene diese Kon-
frontation mit hysterischen Welt-
untergangsszenarien scheut, kann
es nicht besser werden. Es wird
spannend in Wien, und ich neige
zu der Annahme, dass es den Men-
schen langsam reicht. Sobald die
Politik klare Kante zeigt, könnte
der Funke zünden.
Claudia Benigni, 1150 Wien

Haarsträubendes tritt
zutage: Kinder „kosten“!
„Wie viel ein Kind einen Haushalt
kostet“ von Thomas Prior, 17. 12.
Als Vater von drei mittlerweile er-
wachsenen Kindern hatte ich in
den vergangenen 35 Jahren schon
des Öfteren den Verdacht, dass
diese zwar ein Quell der Freude
und manchmal auch der Sorge,
aber finanziell kein gutes Geschäft
sind. Nun bringt aber eine Studie
der Statistik Austria im Auftrag des
Sozialministeriums „Haarsträu-
bendes“ ans Tageslicht: 1. Kinder
„kosten“ mehr, als vom Staat dafür

abgegolten wird, und 2. Kinder von
Alleinerziehenden sind besonders
teuer – sie „kosten“ nämlich dop-
pelt so viel wie Kinder von Paaren!
So wird das im ORF, aber auch in
Qualitätszeitungen berichtet.

Dieses verblüffende Ergebnis
bereitet dem Normalverbraucher
Kopfzerbrechen. Wieso, fragt er
sich, geben Alleinerziehende, die
häufig ohnehin niedrige Einkom-
men haben, so viel Geld für ihre
Kinder aus? Des Rätsels Lösung
bringt ein Blick in die o. e. Studie.
Die Autoren verwenden nämlich
den Ausdruck „Kinderkosten“ für
jenen Betrag, den ein Haushalt mit
Kind(ern) zusätzlich verdienen
müsste, um das gleiche Wohl-
standsniveau wie ein kinderloser
Vergleichshaushalt zu erreichen.

Meiner Erinnerung nach hat
der Staat nie das Versprechen ab-
gegeben, mir das Wohlstands-
niveau eines kinderlosen Haus-
halts zu garantieren, also alle
„Kinderkosten“ gemäß Studie zu
übernehmen. Die Entscheidung,
Kinder in die Welt zu setzen,
erfolgt in aller Regel aus freien

Willkür statt Rechtsstaat
in der Lobau
Umwelt II. Klimaschutz kann nicht als Vorwand dienen, rechtskräftig
genehmigte, der UVP unterzogene und ausjudizierte Strecken zu stoppen.

VON GERHARD STREJCEK

A m 14. Dezember hat der
Aufsichtsrat der Asfinag das
Bauprogramm für die Zu-

kunft vorgelegt, in dem der Lobau-
Tunnel nicht vorkommt. Die feh-
lende sechste Donauquerung und
vorerst abgesagte Unterquerung
der Lobau könnten prekäre Folgen
für die Donaustadt und die Wein-
viertelgemeinden haben.

Nennenswerte Gründe, die
einen Eingriff in die Bewilligungs-
bescheide rechtfertigen, oder eine
eminente Gefahr für Leben und
Gesundheit wären von dieser un-
sichtbaren Strecke nicht ausgegan-
gen, von nennenswertem Boden-
verbrauch oder „Versiegelung“
kann nicht die Rede sein. Der Bau
der fehlenden Verbindung nach
Nordosten hätte entlang des Ölha-
fens und der Shell-Gründe kaum
Anrainer betroffen. Zudem hat die
Asfinag seit Jahren verhandelt, Be-
troffene finanziell abgefunden, es
wurden Dienstbarkeiten wie We-
gerechte durch oder über fremden

Grund erforderlich. All dies wird
nun zur Makkulatur. Auch der Bau
der Stadtstraße, die eine Verbin-
dung zum hochrangigen Netz dar-
stellt, belastet die Anrainer weni-
ger als die ausufernden Baustellen
in der Innenstadt, der Josefstadt
und auf dem Alsergrund. Hier wer-
den ganz andere Maßstäbe ange-
wendet, was die Zumutbarkeit und
Umweltverträglichkeit der Baufüh-
rung betrifft, als bei der S1 und der
Stadtstraße, wo legitime Rechts-
verfolgung als „Menschenrechts-
verletzung“ gebrandmarkt wird.

60 Millionen Euro investiert
Für die Strecke lagen rechtskräftige
Bewilligungen samt UVP, Überprü-
fung durch das Bundesverwal-
tungsgericht und höchstgerichtli-
che Entscheidungen durch den
VwGH vor. Die Asfinag hat rund 60
Mio. Euro in die Planung, Ankäufe,
Dienstbarkeiten und Verwaltungs-
verfahren neben der Klärung tech-
nischer Vorfragen investiert.

Den Klimaschutzgedanken
hätte das Projekt behutsam geför-

dert. Die Entlastung der A23 statt
„neuen Verkehrs“, wie behauptet
wurde, hätte den Umlandgemein-
den Ruhe und eine bessere Luft-
qualität eingebracht. Außerdem
stehen die Knoten der Wiener
Außenringschnellstraße S1 (so der
korrekte Terminus) im Verzeichnis
S zum Bundestraßengesetz, die
Streckenführung oder gar das Ge-
samtprojekt des fehlenden Nord-
ostteils dürfte daher nur gesetzlich
abgeändert werden.

Was vom demokratischen Sou-
verän festgeschrieben ist, darf die
Ministerin nicht mit einem Feder-
strich ändern. Ihre „Weisung“ vom
1. 12. nach einer außergesetzli-
chen Evaluation und der Beschluss
des Asfinag-Aufsichtsrats zwei Wo-
chen danach sind rechtlich höchst
fragil. Das Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilität
(!), Innovation und Technologie ist
keine NGO, sondern die oberste
Straßenbehörde des Bundes.

Sinn der Ausgliederung an die
Asfinag ist hingegen die Nut-
zung technisch-wirtschaftlicher
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